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Durch den am 21. Dezember 1906 in Gran Canaria erfolgten Tod von 
F r e d e r i c Wi l l iam M a i t l a n d , Downing Professor of the Laws zu Cam-
bridge, hat die geschichtliche Rechtswissenschaft einen unersetzlichen Ver-
lust erlitten. Er war einer der größten Vertreter, die sie je gehabt hat. 
Freilich bezog sich seine überaus fruchtbare, in die knappe Spanne von 
wohl nicht viel mehr als zwei Jahrzehnten gedrängte schriftstellerische 
Tätigkeit (M. war zunächst 15 Jahre lang als praktischer Jurist tätig ge-
wesen und erst 1884 Reader in English Law zu Cambridge geworden, um 
dann noch im selben Jahre die Downing Professorship zu erhalten) ganz 
auf das Recht seines Landes. Aber er hat sich nicht nur um die Geschichte 
des englischen Rechts, die er im Verein mit Frederik Pollock eigentlich 
erst geschaffen hat ') und deren unbestrittener erster Meister er war, unver-
gängliche Verdienste erworben. Sein Geist, der in wunderbarer Weise ein-
dringendste Schärfe für die subtilste Einzeluntersuchung und klarste Seh-
weite für die großen Zusammenhänge der Dinge besaß, und den ein 
erstaunliches Wissen, eine phantasievolle Kombinationsgabe, eine nie er-
müdende Energie des Denkens zu dem geschicktesten Werkzeug machte, 
umfaßte das Ganze der germanischen Rechtsgeschichte. Jedes seiner Werke 
ist ein unschätzbarer Beitrag zu dieser. Wenn einer, so war er ein Uni-
yersalrechtshistoriker. Daher bilden seine Schriften vor allem auch für die 
Wissenschaft vom deutschen Recht eine unerschöpfliche Fundgrube der 
Anregung und Belehrung; der Wunsch drängt sich auf, sie möchten durch 
Ubersetzungen auch bei uns weiteren Kreisen bekannt gemacht werden. 
Freilich würden sie damit einen Teil ihres Zaubers verlieren. Denn Mait-
land war auch einer der glänzendsten Schriftsteller, dem es gegeben war, 
jeden Stoff, selbst den scheinbar trockensten, durch eine stets anschauliche, 
anmutige, und, wo es ihm darauf ankam, von Geist und Witz sprühende oder 
durch ihre Wucht packende Prosa im wahren Sinne des Worts genießbar 
zu machen. Was er als Mensch gewesen ist, kann, wer ihn allein aus 
seinen Schriften hat kennen lernen dürfen, nur ahnen. Wie tief und wie weit 
der Schmerz um den allzu früh Hingegangenen, dem nur 56 Jahre vergönnt 
waren, empfunden worden ist, dafür gab die Totenklage rührendes Zeugnis, 
die sich um ihn erhob : die zahlreichen Nachrufe, unter ihnen vor allem der 
seines Arbeitsgefährten Pollock2), der gemeinschaftliche Kranz warmer und 

') Es sei an die ausführliche Besprechung erinnert, die B r u n n e r in 
dieser Zeitschrift 17, 1896, 125 ff. von ihrem grundlegenden Hauptwerk 
(The History of English Law before the time of Edward I. 2 vols 1895) 
gegeben hat. Anzeigen von anderen Werken Maitlands brachte unsere 
Zeitschrift 10, 1889, 240ff.; 14, 1893, 164ff.; 15, 1894, 184ff. (diese alle 
von B r u n n e r ) ; 22, 1901, 443ff.; 23, 1902, 317ff. (diese vom Unter-
zeictineten). — 2) The Quarterly Review, April 1907. Vgl. auch den Nach-
ruf in The Athenaeum vom 5. Januar 1907 p. 15. 
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ehrenvoller Gedächtnisworte, die amerikanische, französische, deutsche, öster-
reichische und italienische Freunde und Studiengenossen ihm widmeten1); 
besonders die Reden und Zuschriften, mit denen ein noch größerer Kreis 
von Verehrern in einer Trauerversammlung zu Cambridge am 1. Juni 1907 
sein Gedächtnis feierte2). Hier wurde beschlossen, einen Fonds zu gründen, 
um wissenschaftliche Aufgaben im Sinne des Verstorbenen durchzuführen 
und, wenn möglich, ein Denkmal von ihm in der Universität Cambridge 
zu errichten3). Wir hoffen, daß nicht bloß die Züge Maitlands durch 
Pinsel oder Meißel der Nachwelt überliefert werden, sondern daß ihm 
auch ein biographisches Denkmal errichtet wird, ähnlich wie er selbst noch 
kurz vor seinem Tode ein so schönes seinem Freunde Leslie Stephen ge-
widmet hat. R. H ü h n e r . 

Am 9. Januar 1907 starb in Berlin der Reichsgerichtsrat a. D. Dr. 
J a k o b F r i e d r i c h Behrend . Er war am 13. September 1833 in Berlin 
geboren, hatte Ostern 1851 die dortige Universität bezogen, während seines 
dreijährigen Studiums u. a. Keller, Stahl, Homeyer, Heffter, Richter, Gneist, 
Rudorff und Berner gehört sowie eine Preisaufgabe über „die hinkenden 
Rechtsgeschäfte nach römischem und heutigem Recht" gelöst, 1859 das da-
malige dritte Examen bestanden und war darauf zum Gerichtsassessor er-
nannt worden. Am 23. März 1861 wurde er auf Grund einer Dissertation, 
betitelt: Observationes de actione simplici (Schlichte Klage) iuris germanici 
in Greifswald zum Doktor beider Rechte promoviert. 1863 habilitierte er 
sich für deutsches Recht und Handelsrecht in Berlin, wo er zum a. o. Pro-
fessor aufrückte, 1873—1887 war er Ordinarius für diese Fächer zunächst 
in Greifswald, hernach in Breslau, 1887—1900 Reichsgerichtsrat. Seine 
Hauptverdienste liegen auf dem Gebiet des Handelsrechtes, über das er ein 
vortreffliches, leider nicht vollendetes Lehrbuch schrieb. In den Jahren 
seiner akademischen und literarischen Tätigkeit kam aber ein erheblicher 
Teil seiner Arbeit auch dem deutschen Recht zugut. Mit der Geschichte 
des altdeutschen Gerichtsverfahrens beschäftigte sich außer seiner Disser-
tation ein Aufsatz in den 1873 Heffter gewidmeten Festgaben: Zum Prozeß 
der Lex Salica. Von dieser veranstaltete er für den akademischen Schul-
gebrauch im Jahre darauf seine bekannte und beliebte Ausgabe, die nach 
langem Vergriffensein 1897 von seinem Sohne Richard neu aufgelegt wurde. 
Daneben machte er sich hochverdient um das Magdeburger Recht, indem 
er 1865 die „Magdeburger Fragen" und 1868 das „Stendaler Urtheilsbuch" 
herausgab, die Sprüche des letztern mit eingehenden Erläuterungen be-
gleitend. Sein wichtigstes, hierher gehöriges Buch ist wohl das 1885 er-
schienene über „Anevang und Erbengewere". Auch versuchte er, in der 
Holtzendorffschen Enzyklopädie der Rechtswissenschaft das deutsche Privat-
recht als Ganzes im Grundriß darzustellen. 1869 übernahm er mit dem 
3. Bd. die 1867 von Vater und Sohn Hinschius begründete Zeitschrift für 
deutsche Gesetzgebung, um sie, zuletzt im Verein mit Felix Dahn, bis zu 
ihrem letzten, 8. Bd. (1875) zu redigieren. U. St. 

') In Memoriam : Frederic William Maitland. By O. W. Holmes, John 
C. Gray, R. Saleilles, Paul Meyer, Heinrich Brunner, F. Liehermann, Joseph 
Redlich, A. Zocco-Rosa. The Law Quarterly Review, April 1907. — 2) Ein 
ausführlicher Bericht darüber in Cambridge University Reporter, Monday 
22. July 1907. Unter den Zuschriften befinden sich u. a. solche von Brunner, 
Liebermann und Gierke. — 3) Beiträge zu diesem 'Frederic William Mait-
land Memorial Fund' for the promotion of research and instruction in the 
History of Law, and of Legal Language and Institutions sind zu senden 
entweder direkt an Messrs Barclay and Co.'s Bank, Cambridge, oder an 
eine der folgenden Adressen : Dr. A.W. Ward, Master of Peterhouse ; Dr. 
A. Pearce Higgins, Downing College; Mr. R. Vere Laurence, Trinity College, 
alle in Cambridge, der erste Honorary Treasurer, die beiden letzten Honorary 
Secretaries des Fonds. 
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Am 13. September 1907 starb, erst 56 Jahre alt, in Wien Dr. T h e o d o r 
M o t l o c h . Im richterlichen Berufe seit 1873 tätig, bekleidete er daselbst 
zuletzt das Amt eines Oberlandesgerichtsrats. In freien Stunden aber 
widmete er sich eifrigst und mit großem Erfolg der Erforschung der ös ter -
r e i c h i s c h e n Rechtsgeschichte. Großen Anteil hatte er, einer der besten 
Kenner der Kodifikationsbestrebungen in Osterreich seit dem 16. Jahrhundert, 
an der vom Grafen Karl Chorinsky in Wien in die Wege geleiteten Samm-
lung österreichischer Rechtsmaterialien. Von seiner wissenschaftlichen Tüch-
tigkeit gibt vor allem der Artikel „ Landesordnungen * im österreichischen 
Staatswörterbuch (1. und 2. Aufl.) Zeugnis. Viele Jahre war er auch Mit-
glied der rechtshistorischen Prüfungskommission in Wien. 

A l f r e d v. W r e t s c h k o . 
Am 18. September 1907 starb in Göttingen der Geh. Justizrat und 

ordentliche Professor des Kirchen- und Staatsrechtes R i c h a r d Dove. Er 
war am 27. Februar 1833 in Berlin als Sohn des bekannten Physikers und 
Meteorologen gleichen Namens geboren, studierte dort und in Heidelberg 
Rechtswissenschaft, wurde besonders von Aemilius Ludwig Richter beein-
flußt, dessen Kirchenrechtsbuch er später in 6., 7. und z. T. in 8. Auflage 
neu bearbeitet herausgab und promovierte in Berlin am 28. Juli 1855 mit 
einer Dissertation : De iunsdictionis ecclesiasticae apud Germanos Gallosque 
progressu. 1859 habilitierte er sich an der Universität seiner Vaterstadt 
für Kirchenrecht und ward daneben im Januar 1860 Hilfsarbeiter beim 
Evangelischen Oberkirchenrat. Ostern 1862 folgte er einem Rufe als a. o. 
Professor des Kirchenrechts und deutschen Rechtes an die Universität 
Tübingen, wo er, Berufungen nach Jena und Kiel ablehnend, zum Ordi-
narius aufrückte, um dann in dieser Eigenschaft 1865 doch nach Kiel und 
1868 nach Güttingen zu gehen, einer Universität, der er trotz ehrenvollen 
Rufen nach Leipzig und Straßburg treu blieb. 1868 wurde er außerordent-
liches Mitglied des Evangelischen Landeskonsistoriums in Hannover, und 
von 1873—1886 war er Mitglied des Gerichtshofes für kirchliche Angelegen-
heiten. Auch gehörte er wiederholt der Hannoverschen Landessynode an, 
und vertrat er mehrmals das preußische Kirchenregiment auf den Eisenacher 
Konferenzen mit. Am 9. Juli 1875 entsandte ihn die Universität Göttingen 
auf Lebenszeit ins Herrenhaus und 1870 — 1874 war er Mitglied des Reichs-
tages. Für unsere Zeitschrift kommen vor allem seine bis heute grund-
legenden (siehe oben S. 553) Untersuchungen über die Sendgerichte in 
Betracht; mit ihnen beschäftigte sich im Anschluß an die genannte Disser-
tation seine Habilitationsschrift, die er 1859 im 19. Bande der Zeitschrift 
für deutsches Recht veröffentlichte und in der von ihm mit Friedberg ge-
gründeten und geleiteten Zeitschrift für Kirchenrecht Bd. IV und V in ver-
besserter Gestalt herausgab. Weitere größere „Beiträge zur Geschichte des 
deutschen Kirchenrechtes" hat er uns leider nicht geschenkt, aber die ge-
nannten werden ihm dauernd einen Platz in den beiden Schwesterfächern 
des deutschen und des kirchlichen Rechtes sichern. 

In dem hohen Alter von fast neunzig Jahren verstarb am 29. November 
1907 in Zürich der frühere Ordinarius des deutschen Rechtes an der dortigen 
Universität Dr. F r i e d r i c h v. W y ß . Mit seinem älteren Bruder, dem 
Historiker G e o r g v. W y ß , bat er nicht nur zu den persönlich verehrungs-
würdigsten Gestalten der jetzt aus dem öffentlichen Leben fast ganz ver-
schwundenen altzürcherischen Familien gehört, sondern auch um Vaterstadt 
und Wissenschaft große Verdienste sich erworben. Mit ihm scheidet eines 
der letzten Mitglieder jener Kommissionen aus dem Leben, die in den 
Jahren 1845—1853 unter dem Vorsitz von J . G. Finsler (diese Ztschr. XXV 
S. 426) zusammen mit J . C. Bluntsclili und unter Zugrundelegung seines 
Entwurfs dem „Privatrechtlichen Gesetzbuch für den Kanton Zürich' seine 
endgültige Gestalt gaben; neben Finsler soll dabei namentlich v. Wyß für 
einen engen Anschluß an das heimische Recht und damit an deutsche 
Kechtsgedanken und Rechtseinrichtungen eingetreten sein. Aber auch 
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seine wissenschaftliche Tätigkeit kann als Ergänzung und Vertiefung voir 
Bluntschlis Arbeit gelten. Hatte dieser zunächst in großen Zügen und 
in meisterhafter Zusammenfassung den Grund für eine Zürcherische Staats-
und Rechtsgeschichte gelegt, so baute sie v. W y ß monographisch aus 
(diese Ztschr. XXVII S. 422). 1845 erschien seine erweiterte Habilitations-
schrift: „Geschichte des Concursprozesses der Stadt und Landschaft Zürich". 
In weiteren Germanistenkreisen machte ihn aber vor allem eine Reihe von 
Untersuchungen zur Geschichte der Reichsvogtei Zürich und überhaupt zur 
mittelalterlichen Verfassungsgeschichte dieser Stadt sowie über die schwei-
zerischen Landgemeinden in ihrer historischen Entwickelung und über die 
freien Bauern, Freiämter, Freigerichte und Vogteien der Ostschweiz bekannt, 
die er zuerst in der Zeitschrift für schweizerisches Recht herausgab. Die 
wichtigsten von ihnen hat er 1892 zu einem Buche „Abhandlungen zur 
Geschichte des schweizerischen öffentlichen Rechtes" vereinigt; sie und ihr 
Gegenstand stehen noch heute im Mittelpunkt der Diskussion über die 
oberdeutschen Standes- und Gerichtsverhältnisse im Mittelalter (diese Ztschr. 
XXV S. 198£f. und oben S. 559 ff.) und zeichnen sich durch souveräne Be-
herrschung des schwierigen Stoffes und große Abgeklärtheit aus. Zu Beginn 
der siebziger Jahre legte v. W y ß aus Gesundheitsrücksichten sein Ordinariat 
nieder und lebte in stiller Zurückgezogenheit seinen wissenschaftlichen und 
reichen sonstigen Interessen. U. St. 

Außerdem starben am 22. März 1906 in Graz der o. Professor der 
Geschichte H a n s v. Z w i e d i n e k - S ü d e n h o r s t , am 31. Januar 1907 der 
Honorarprofessor des Kirchenrechts in der theologischen Fakultät der Uni-
versität Innsbruck Dr. N i k o l a u s N i l l e s , am 24. Februar 1907 der Ordi-
narius der Kirchengeschichte an der kathol.-theol. Fakultät der Universität 
Tübingen Dr. F r a n z X a v e r F u n k . 

Berufen wurden : der Privatdozent an der Universität Kiel S c h e e l als 
a. o. Professor für Kirchen- und Dogmengeschichte an die evangel. - theol. 
Fakultät der Universität Tübingen, der a. o. Professor der Kirchengeschichte 
A c h e l i s in gleicher Eigenschaft nach Halle, der a. o. Professor der Kirchen-
geschichte in Marburg W o b b e r m in als o. Professor desselben Fachs nach 
Breslau, der a. o. Professor der mittleren und neueren Geschichte an der 
Münchener Universität P r e u ß in gleicher Eigenschaft nach Breslau, der 
o. Professor der neuern Geschichte an der Universität Heidelberg M a r e k s 
und der o. Professor der Volkswirtschaftslehre ebenda R a t h g e n nach 
Hamburg, der o. Professor der neuern Geschichte an der Universität Gießen 
O n c k e n in gleicher Eigenschaft an die Universität Heidelberg, der o. Pro-
fessor der Nationalökonomie an der deutschen Universität Prag A . W e b e r 
in gleicher Eigenschaft an die Universität Heidelberg, der Privatdozent an 
der Münchener Universität B e c k m a n n als a. o. Professor für mittlere und 
neuere Geschichte an die Universität Erlangen, der o. Professor der neuern 
Geschichte an der Universität Königsberg R ä c h f a h l als o. Professor des-
selben Fachs an die Universität Gießen, der a. o. Professor der Volkswirt-
schaftslehre an der Universität Marburg Si e ve k i n g als o. Professor des-
selben Fachs an die Universität Zürich, der Dozent am orientalischen 
Seminar in Berlin Professor D a r m s t ä d t e r als a. o. Professor für Wirt-
schafts- und Kolonialgeschichte an die Universität Göttingen, der a. o. 
Professor der neueren Geschichte in Freiburg im Breisgau W a h l nach 
Hamburg, der Privatdozent in Greifswald J o r d a n als a. o. Professor der 
Kirchengeschichte an die Universität Erlangen, der Privatdozent des Kirchen-
rechts an der kathol.-theol. Fakultät der Universität Breslau L u x als a. o. Pro-
fessor desselben Fachs in die theologische Fakultät der Universität Münster,, 
der Privatdozent der Geschichte und Abteilungsdirektor der Monumenta 
Germaniae in Berlin Professor W e r m i n g h o f f als o. Professor für mittlere 
und neuere Geschichte an die Universität Königsberg. 

Befördert wurden: der a. o. Professor der Nationalökonomie an dei-
Uni versität Münster S c h m ö l e zum o. Professor daselbst, der Privatdozent 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 5/18/15 6:40 PM



Germanistische Chronik. 631 

des Kirchenrechts an der Berliner Universität F ü r s t e n a u zum a. o. Pro-
fessor daselbst, der PriVatdozent der neueren Geschichte an der Universität 
Bonn L u c k w a l d t zum etatmäßigen Professor an der technischen Hoch-
schule in Danzig. 

Habilitiert haben sich: der bisherige Privatdozent an der Universität 
Greifswald und nunmehrige Abteilungsdirektor der Zentraldirektion der 
M. G. h. Professor W e r m i n g h o f f für mittlere Geschichte an der Universität 
Berlin, Hans K a i s e r , Direktor des Bezirksarchivs in Straßburg für Ge-
schichte und geschichtliche Hilfswissenschaften an der Universität daselbst, 
O t t o P e t e r k a für deutsches Kecht und österreichische Rechtsgeschichte an 
der deutschen Universität in Prag, A n t o n i n H o b z a für Kirchenrecht a n d e r 
tschechischen Universität daselbst, E d m u n d S t e n g e l für mittlere und 
neuere Geschichte an der Universität Marburg, K a r l R a u c h für deutsches 
Recht an der Universität Breslau, M a x R i n t e l e n für deutsches Recht in 
Leipzig, A l b e r t K ö n i g e r für Kirchengeschichte in der theologischen 
Fakultät der Universität München, F r h r . C l a u d i u s v. S c h w e r i n für 
deutsches Recht an der juristischen Fakultät der Münchener Universität, 
H e i n r i c h v. S r b i k in Wien für österreichische Geschichte; der Privat-
dozent für Kirchengeschichte an der Universität Straßburg i/E. J o s e p h 
S c h m i d l i n hat sich für dasselbe Fach in die theologische Fakultät der 
Universität Münster i/W. umhabilitiert. 

Monumenta Germaniae histórica. Die Zentraldirektion hielt in 
den Tagen vom 29. April bis 1. Mai d. J . ihre dreiunddreißigste Plenar-
versammlung ab. In der Abteilung Leges haben die Arbeiten für die Lex 
Baiuwariorum und für die Placita weiteren Fortgang genommen. Zur Vor-
bereitung der Ausgabe des Benedictus Levita gedenkt Herr Professor S e c k e l 
in Rom die dortigen Handschriften zu untersuchen. Die Arbeiten zur 
Edition der Lex Salica hat Herr Mario K r a m m e r so weit gefordert, daß 
er die Herstellung der Texte beginnen konnte, deren der Editionsplan fünf 
vorsieht. Von der zweiten Hälfte des ersten Bandes der karolingischen 
Konzilien ist der Text ausgedruckt, so daß nur die Herstellung der Register 
zu erledigen ist. Von den Constitutiones et Acta publica imperatorum et 
regum ist das Schlußheft der ersten Hälfte des vierten Bandes (Heinrich VII 
bis Ende 1311) noch 1906 ausgegeben worden. Für den ersten Band der 
Konstitutionen Karls IV. hat Herr Professor Z e u m e r bereits den weitaus 
größten Teil des Materials zusammengestellt. Auf Anregung R e d l i c h s 
beschloß die Zentraldirektion, eine Sammlung der deutschen Hof- und 
Dienstrechte vom 11. bis 13. Jahrhundert (mit Einschluß der niederländi-
schen) in den Arbeitsplan der Monumenta Germaniae histórica aufzunehmen. 

Von den Urkunden der Karolinger ist im laufenden Jahre der erste 
Band, bearbeitet von M ü h l b a c h e r unter Mitwirkung von D o p s c h , 
L e c h η er und T a n g l erschienen. Er umfaßt in 319 Nummern die Diplome 
Pippins, Karlmanns und Karls des Großen, darunter 93 Fälschungen und 
7 bisher ungedruckte Stücke. 

Herrn Reinhold Κ o s e r ist am 31. Juli 1906 das bis dahin von ihm 
kommissarisch verwaltete Amt des Vorsitzenden durch kaiserliche Ernennung 
übertragen worden. Als neues Mitglied hat die Zentraldirektion Herrn 
Geheimen Hofrat Professor v. Si m s on in Berlin zugewählt. 

30. September 1907. H. Br. 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 5/18/15 6:40 PM


